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Nächster Newsletter 

Der nächste Newsletter wird 

anfangs April 2014 verschickt. 

 

3-jähriges Firmenbestehen von 
HR Andrist GmbH ! 

HR Andrist feiert im Januar 2014 ihr 3-jähriges Firmenbestehen! Wir dürfen 

auf 3 spannende, herausfordernde und lehrreiche Jahre zurück blicken und 

sind stolz darauf Unternehmen in der ganzen Schweiz im Bereich „Human 

Resources“ unterstützen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir uns bei 

allen unseren Kunden ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=2ccacee28320af1aaa9c2076c&id=fdf453788b&e=fd73988c12


Hätten Sie gerne mehr 

Informationen zu einem 

spezifischen HR Thema? 

Dann schicken Sie uns eine E-

Mail oder rufen Sie uns an! 

 

Das HR Andrist Team freut sich 

  

Vernetzen Sie sich mit uns 

 

Facebook  

 

 

und die Weiterempfehlung bedanken. 

 

Gleichzeitig möchte ich mich (Lea Andrist) bei jeder Mitarbeiterin vom HR 

Andrist für den tollen Einsatz herzlich bedanken. Ich freue mich auf die 

weitere spannende und unvergessliche Zusammenarbeit mit Euch. 

 

  

 
Partnerschaft mit HR Campus AG 
HR Campus aus Dübendorf und HR Andrist sind neu eine Partnerschaft 

eingegangen um gemeinsam Projekte im Bereich „Human Resources“ zu 

verwirklichen. HR Campus ist der eidgenössische Leader im Bereich „HR 

Beratung“, insbesondere im Bereich der IT-basierenden Lösungssuche. Wir 

von HR Andrist haben unseren Fokus nach wie vor auf die Abwicklung der 

„weichen Themen“ gelegt und fungieren nach wie vor als „externe 

Personalabteilung“. 

 

Das ganze Team von HR Andrist freut sich sehr auf die Zusammenarbeit 

mit HR Campus und sind überzeugt, dass wir uns durch die Synergien 

optimal ergänzen werden. 

http://hr-andrist.us7.list-manage.com/track/click?u=2ccacee28320af1aaa9c2076c&id=4b0fb7fbef&e=fd73988c12


 

  

  
Digitale Personalakte der 
heutige Trend 

 

 

Human Resources Dienstleister stellen sich heute den neuen Anforderungen 

der modernen digitalen Welt. Die Informationen der Mitarbeitenden sollten 

jederzeit und von überall abrufbar sein. Die Lösung ist die Digitale 

Personalakte welche von Anfang an viele Vorteile mit sich bringt. Sei es 

bei den drei wertvollen Ressourcen wie Platz, Papier und Zeit sowie bei der 

Erhöhung des internen Servicelevels gegenüber den Mitarbeitenden und 

den Führungskräften. Umständliche, bürokratisch anmutende 



Akteneinsichtnahme in der Personalabteilung entfallen komplett. 

 

Jedoch darf die Ablösung von Papierakten durch elektronische Dossier in 

Bezug auf Recht und Sicherheit nicht unterschätzt werden. Grundsätzlich 

werden digitalisierte Dokumente heute in den meisten Ländern als 

rechtsgültig anerkannt, sofern sie gemäss der jeweiligen geltenden Gesetze 

zur Datenhaltung aufbewahrt werden. Trotzdem werden diverse 

Abklärungen im Bereich Zivilrecht, Strafrecht etc. wären der Projektzeit 

vorgenommen werden. 

 

Möchten auch Sie die Umstellung zur digitalen Personalakte wagen? Unser 

Team von HR Andrist berät Sie diesbezüglich sehr gerne. 

  

 
Yoga: Balsam für die Mitarbeiterseele 
  

Regeneration durch Yoga während der Mittagsause am Arbeitsplatz! 

 



 

 

Zufriedene und motivierte Mitarbeitende sind das A und O jedes 

Unternehmens. Die Bedürfnisse und Ansprüche jedes einzelnen 

Mitarbeitenden sind sehr unterschiedlich und das Ziel zufriedene Mitarbeiter 

zu haben scheint dadurch schwierig. Die heutige moderne Welt ist sehr 

schnell und Zeit für eine Verschnaufpause gibt es fast gar nicht mehr. Unsere 

Empfehlung daher an die HR-Verantwortlichen: 

 

Yoga – Kurse während der Mittagspause anzubieten! 

 

Offerieren Sie Ihren Mitarbeiter/innen eine Stunde Erholung und 

Regenerierung durch bewusstes Atmen, bewusstes Bewegen und bewusstes 



Entspannen.  Yoga führt uns in unsere Mitte, er fördert unsere 

Konzentration und Belastbarkeit. Durch Yoga werden wir körperlich und 

mental gestärkt, was sich auf unsere beruflichen Herausforderungen positiv 

auswirkt. 

 

Wenn Sie dieses Angebot in Ihrem Unternehmen anbieten möchten, 

empfehlen wir gerne Frau Veronika Schnaubelt, welche in der Region einen 

guten Ruf trägt. Frau Veronika Schnaubelt kommt gerne im Unternehmen 

vorbei und informiert Sie ausführlich und unverbindlich über die 

entspannende Yoga-Welt: 

 

Frau 

Veronika Schnaubelt 

dipl. Yogalehrerin / dipl. Bio-Energie-Therapeutin 

www.yoga-veronika.ch      

Tel: +41 78 823 25 09          

  

 
Die Arbeitszeugnisse und das Strafrecht 

http://hr-andrist.us7.list-manage.com/track/click?u=2ccacee28320af1aaa9c2076c&id=52223cdb41&e=fd73988c12
http://hr-andrist.us7.list-manage.com/track/click?u=2ccacee28320af1aaa9c2076c&id=52223cdb41&e=fd73988c12


/                                                                 Schadenersatzpflicht 
bei unrichtigen Zeugnisaussagen 

  

Da das Arbeitszeugnis eine Urkunde im Sinne des Strafgesetzbuches 

darstellt, ist das Ausstellen eines unrichtigen oder das Fälschen eines 

bestehenden Arbeitszeugnisses eine Urkundenfälschung gemäss dem 

Strafgesetzbuch.  

Droht ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, er werde ihm kein oder ein 

schlechtes Arbeitszeugnis ausstellen, wenn er sich nicht in einer ganz 

bestimmten Art und Weise verhält, macht er sich der Nötigung schuldig.  

 

Die Arbeitszeugnisse dürfen überdies keine falschen Angaben enthalten. Der 

Inhalt muss wahr sein, darf daher auch ungünstige Beurteilungen der 

Leistung oder des Verhaltens enthalten. Wer ein unrichtiges Zeugnis 

ausstellt, kann sogar schadenersatzpflichtig werden. 

 

  

    

 


